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Vorwort 

Im Sommer 2011 war die For-
schungsgemeinschaft Ethik und 
Politik (FoGEP) mit einem Ana-
lyse beschäftigt, in der Fragen 
von Politik und Partizipation im 
Mittelpunkt standen. Im Zuge 
der Besprechung der Analy-
seergebnisse wurde die Frage 
aufgeworfen, ob die von der Fo-
GEP vertretene Auffassung, wo-
nach jeder Mensch nach einem 
für ihn verbindlichen Werte-
system entscheide, tatsächlich 
zutreffend sei. Vielmehr bestehe 
der Eindruck eines zunehmen-
den Werteverfalls. 

Die Antwort auf diese Frage 
lautete, dass Wertesystem im 
eigentlichen Sinne als System 
individueller Verhaltenskoordi-
naten zu verstehen sei, nicht 
jedoch als „Werte“ im Sinne 
beispielsweise eines gesell-
schaftlichen Mehrheitskonsen-
ses. Letztendlich steht hinter 
dieser Auffassung die Feststel-
lung, dass es Einordnungen wie 
„gut“ und „böse“ aussschließlich 
innerhalb bestimmter Kulturen 
geben kann: Sie sind kulturim-
manent. Verhaltensmuster, die 
eine Kultur als „gut und richtig“ 
empfindet, müssen dieses in 
einer anderen Kultur nicht zwin-

gend ebenfalls sein. Deutlich 
geworden ist dieses beispiels-
weise im Pazifischen Krieg von 
1941 bis 1945 in den gänzlich 
unterschiedlichen Ehrbegriffen 
der shintoistisch geprägten Ja-
paner und der christlich gepräg-
ten US-Amerikaner. Deutlich 
wird dieses auch, wenn bei 
Huntington von einem „Clash 
of Civilisations“, übersetzt als 
„Kampf der Kulturen“, die Rede 
ist oder Heinsohn den Wert der 
Söhne als Kriegsinstrument 
beschreibt.

Die Diskussion über dieses 
Thema brachte mir eine Ausar-
beitung in Erinnerung, die ich 
in der ersten Hälfte der acht-
ziger Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts verfasst hatte. 
Ursächlich für diese Ausarbei-
tung waren die seinerzeit als 
„Jugendprotest“ bezeichneten, 
öffentlich bekundeten Wider-
stände junger Menschen gegen 
das etablierte System in einer 
gesellschaftlichen Phase, in der 
das Ende des „Wirtschaftswun-
ders“ spürbar wurde, die „Nach-
rüstungsdebatte“ die öffentliche 
Diskussion bestimmte und die 
Verantwortung des Menschen 
für seine Umwelt zunehmend 
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mehr in das Bewusstsein rückte. 

Um sich der Problematik zu 
nähern, erschien mir seinerzeit 
eine Auseinandersetzung mit 
Jugendpsychologie, Erzie-
hung und Prägung des jungen 
Menschen zwingend - und so 
entstand eine Ausarbeitung, die 
von einer psychologischen Prä-
misse aus den Bogen schlägt 
zu gesellschaftlichen Prozessen 
und politischen Entwicklungen.

Da 28 Jahre ein lange Zeit 
sind und Erinnerung nur ein 
begrenzt abrufbarer Fundus 
ist, beschloss ich, den Text 
von damals erneut zu lesen. 
Zu meinem Erstaunen musste 
ich feststellen, dass an dem 
damals Niedergeschriebenen 
auch aus heutiger Sicht kaum 
etwas auszusetzen ist, sondern 
dass sowohl die Überlegungen 
zur Erziehung und Sozialisati-
on des Menschen als auch die 
Verknüpfung zum politikwissen-
schaftlichen Ansatz als zweck-
mässig erkannt werden kann.

Ohne Zweifel würde ich diesen 
Text heute anders formulieren. 
Ich würde den Versuch unter-
nehmen, ihn etwas weniger 

fachbegriffslastig zu organsie-
ren. Und er würde selbstver-
ständlich auch aktuelle Quellen 
einbeziehen. An zahlreichen 
Stellen würde er einer Vertie-
fung der Überlegungen unter-
zogen werden - wobei sich die 
Frage stellt, ob nicht gerade in 
der Kürze der Aussarbeitung die 
Würze liegt. Einige Passagen 
würden heute deutlich anders 
angegangen - so sind zwar die 
Darlegungen zu familiärer und 
staatlicher Erziehung aus mei-
ner Sicht in ihren Konsequen-
zen uneingeschränkt richtig, 
dennoch wäre heute der öko-
nomischen Notwendigkeit eines 
deutlich größeren Anteils staat-
licher Erziehung ebenso Tribut 
zu zollen wie die Ergänzung von 
familiärer Bindung durch Sozi-
alisation in der Gruppe partiell 
andere Akzente setzen müsste. 
Trotz dieser Einschränkungen 
fiel der Entschluss, den Text als 
Reprint zu publizieren, da er im 
wesentlichen so aktuell ist wie 
vor dreissig Jahren.

Der Text wurde weitestgehend 
unverändert belassen. Lediglich 
dort, wo irreführende Begriffs-
wahl oder missverständliche 
Formulierung dieses sinnvoll 

Vorw
ort 
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erscheinen ließen, wurde 
korrigierend eingegriffen. Die 
seinerzeit mittels Letraset ent-
standenen Schaubilder wurden 
teilweise als Facsimile über-
nommen, teilweise jedoch auch 
neu entworfen, wobei darauf 
Wert gelegt wurde, die inhaltli-
che Zielsetzung des Originals 
zu übernehmen. Da die Origi-
nalunterlagen nicht mehr auf-
findbar sind, mussten Mängel 
der damaligen Präsentation im 
Zweifel übernommen werden.

Eine deutliche Änderung erfolg-
te hinsichtlich der Fußnoten. 
Waren dieses im Original noch 
149, so findet sich in dieser 
Ausgabe keine einzige mehr 
- sie wurden sämtlichst in den 
Text integriert oder, soweit 
sie nicht als inhaltsnotwendig 
erachtet wurden, ersatzlos 
gestrichen.

Der Reprint erfolgt in der Fo-
GEP-Schriftenreihe als e-Book 
und Print-on-demand.

Die FoGEP wurde erst 2000 aus 
der Taufe gehoben. Dennoch 
bietet sie sich als Träger des 
Projektes an. Der Grund dafür 
liegt auf der Hand: Die hier 

veröffentlichte Ausarbeitung ent-
spricht sowohl inhaltlich auch 
auch in dem Ansatz, Problem-
betrachtungen interdisziplinär 
anzugehen, der FoGEP-Philo-
sophie.

Inhaltlich liefert die Ausarbei-
tung auf der einen Seite ein 
Grundverständnis für Ziele 
und Möglichkeiten von Erzie-
hung, auf der anderen Seite 
Erklärungen für das Entstehen 
neuer politisch-gesellschaftli-
cher Bewegungen, aus denen, 
wie 1982 in Ansätzen bei der 
grünen Bewegung erkennbar, 
politische Parteien entstehen 
können. Der Blick auf die aktuell 
in die Diskussion drängenden 
„Piraten“ zeigt, dass derartige 
Prozesse mit den „Grünen“ kei-
nen Anspruch auf Einzigartigkeit  
erheben können.

Ich bin insofern davon über-
zeugt, dass die Ausarbeitung 
auch im zweiten Jahrzehnt des 
21. Jahrhunderts mit Gewinn 
gelesen werden kann.

Tomas Spahn
5. Dezember 2011
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Einleitende Worte

Jugendprotest im demokrati-
schen Staat - dieses Thema 
wurde bislang vorwiegend als 
soziologisches Phänomen 
begriffen oder beschränkte sich 
auf die Darstellung der Situati-
on.

In der folgenden Ausarbeitung 
soll der Versuch unternommen 
werden, auf interdisziplinärer 
Basis Erkenntnisse aus der 
Verhaltenssoziologie und der 
Psychologie sowohl in ihrer Ur-
sächlichkeit für das Phänomen 
des Jugendprotestes als auch 
für ihre Auswirkungen auf die 
politische Entwicklung anzu-
wenden.

Der Bezug auf die Bundesre-
publik Deutschland ist insofern 
notwendig als dass bereits in 
Verhalten und Psychologie we-
sentliche Elemente systemge-
bunden sind - in Folge dessen 
lassen sich die Überlegungen 
auch nicht unkorrigiert auf 
andere Bereiche oder Systeme 
anwenden.

Allen Überlegungen liegt die 
Auffassung zu Grunde, dass 
das Individuum als Mitglied der 
Gesellschaft sowohl allein als 

auch in der Gemeinschaft mit 
anderen letztlich die Ursache 
des politischen Prozesses ist 
und sein Verhalten aus seinen 
Beziehungen zu seinem Umfeld 
resultiert.

Diese individuallistische Sicht-
weise prägt auch dem zweiten 
Abschnitt, in dem die Verbin-
dung zwischen Psychologie und 
Gesellschaftssystem insofern 
hergestellt wird, als dass das 
Gesellschafts- und Staatssys-
tem zum Bezugsrahmen wird, in 
dem der Mensch zu leben hat.

Zum Abschluss werden, aufbau-
end auf dem Vorangegangenen, 
Überlegungen zur Konsensbil-
dung im parlamentarisch-demo-
kratischen Modell und dessen 
Folgen für Pluralismus und Par-
lamentarismus in der Bundesre-
publik Deutschland angestellt.

Im Rahmen dieser Ausarbeitung 
werden gelegentlich Begrif-
fe verwendet werden, deren 
sprachgebräuchliche Definition 
von derjenigen abweichen mag, 
die innerhalb dieser Arbeit ver-
wendet wurde. Solche Begriffe 
werden gegebenenfalls definiert 
werden. Ihre Definition gilt dann

E
inleitende W
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im Folgenden ebenso. Die-
ses Vorgehen erwies sich in 
manchen Fällen auf Grund der 
Ungenauigkeit und möglicher-
weise in die falsche Richtung 
weisende Verwendung durch die 
Gebrauchssprache als unum-
gänglich.

Fußnoten sind weitgehend in 
verkürzter Form angegeben, die 
genaue Quellenangabe ist im 
Anhang „Quellen und Literatur“ 
nachzuvollziehen. Bei direktem 
Bezug auf Überlegungen, die im 
Rahmen dieser Arbeit zu einem 
früheren Zeitpunkt angestellt 
wurden, ist dieses ebenfalls der 
Fußnote zu entnehmen. Darü-
ber hinaus befinden sich in den 
Fußnoten gelegentlich Anmer-
kungen, die im Zusammenhang 
von Interesse sein können ohne 
dabei in direktem Bezug zum 
eigentlichen Text zu stehen 
- diese sind entsprechend zu 
verstehen.*

Hamburg, den 28. 12. 1983

Tomas Spahn

*Hinweis
Im vorliegenden Reprint wurden 
die Fußnoten in den Text integriert. 
Gleiches gilt für Anmerkungen, 
soweit sie zum Inhalt einen Bezug 
aufbauen. Einige wenige Anmerkun-
gen ohne Bezug wurden ersatzlos 
gestrichen. Ebenfalls verzichtet wur-
de auf Querverweise innerhalb des 
Textes - es wird unterstellt, dass der 
Leser dieser Gedächtnisstütze nicht 
bedarf.
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Wenn wir uns Gedanken über 
das menschliche Verhalten ma-
chen, müssen wir uns bewusst 
sein, dass wir eine allgemeine 
Definition aufgrund der Viel-
schichtigkeit des Verhaltens 
nur schwer erstellen können. 
Einerseits gibt es unterschied-
liche Verhaltensebenen, die bei 
dem Menschen ihre deutlichste 
Ausprägung finden, anderer-
seits besteht die Motivation des 
menschlichen Verhaltens aus 
einer Anzahl unterschiedlicher 
Faktoren.

Unter Verhaltensebenen ist die 
Unterscheidung zwischen dem 
ausschließlich instinktiven Ver-
halten als das jeder Spezies 
innewohnende Verhaltensgrund-
muster und dem bewussten, 
überlegten Verhalten im Sinne 
des Lateinischen ratio zu ver-
stehen. Ratio ist die für den 
Menschen in Anspruch genom-
mene Auffassung von einem 
durchdachten, unter Abwägung 
aller Faktoren reflektierten Ver-
halten, welches nur im Falle 
von Affekthandlungen wie Panik 
außer Kraft gesetzt und auf das 
instinktive Verhaltensmuster 
reduziert wird. Jean Piaget defi-
niert Verhalten in „Biologie und 
Erkenntnis“ wie folgt [S. 34]:

„Genau darin aber besteht 
das Verhalten: in einem 
optimal den Austausch 
regelnden Zusammenspiel 
von Wählen und Auf-die 
Umwelt-Einwirken. 

Das Lernen ist von die-
ser Definition keineswegs 
ausgenommen; denn beim 
Erwerb neuer Konditionie-
rungen oder Gewohnheiten 
assimiliert das Lebewesen 
die Signale und organisiert 
Verhaltensschemata, die 
sich gleichzeitig der Umwelt 
aufzwingen und sich an sie 
akkommodieren.“

Das Affektverhalten wird in den 
folgenden Überlegungen unbe-
rücksichtigt bleiben, da es in 
Hinblick auf die Thematik keine 
Relevanz besitzt.

Die Faktoren menschlichen Ver-
haltens können zusammenge-
fasst werde als 

| Erziehung

| Umfeld

| Bedürfnis.

Motivationen menschlichen Verhaltens
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educatio

Educatio steht für die Wis-
sensvermittlung. Durch frühere 
Generationen erworbene Kennt-
nisse werden an den jungen 
Menschen herangebracht mit 
dem Ziel, ihm die Grundlagen 
zu vermitteln, durch die er 
seine Position innerhalb der 
Gesellschaft im Rahmen des 
jeweiligen Entwicklungsstandes 
der Gesellschaft einzunehmen 
vermag. 

Das Individuum wird durch die-
se Wissensvermittlung befähigt, 
das gesellschaftliche Wissen 
weiter zu entwickeln und so sei-
nen Teil zur Evolution der Ge-
sellschaft im Sinne einer Weiter-
entwicklung beizutragen.

institutio

Institutio beschreibt die Ver-
mittlung von Werten und Tradi-
tionen - Bereichen, die weder 
durch disciplina noch educatio 
voll erfasst werden können. 
Hierzu gehören insbesondere 
Moral und Ethik.

Diese rational nicht fassbaren 
geistigen Werte unterscheiden 
sich von den Vorgenannten 
dadurch, dass sie nur langfris-
tig und begrenzt, nicht jedoch 
unmittelbar auf Einflüsse des 
Umfeldes reagieren und für sich 
nicht konkret verifizierbar sind. 

Wir finden diesen Bereich ins-
besondere in Religion und Welt-
anschauung, wobei unter Welt-
anschauung auch die politische 
Ideologie als Religionsersatz 
verstanden werden muss.

E
rziehung | educatio + institutio

Erziehung 

Bei dem Oberbegriff ‚Erziehung‘ ist der Rückgriff auf die lateini-
sche Sprache sinnvoll, da sie das, was wir heute unter ‚Erziehung‘ 
verstehen, mit den drei Begriffen disciplina, educatio und institutio 
beschreibt. Jeder dieser Begriffe steht für einen Teilbereich der Er-
ziehung.
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disciplina

Disciplina ist der Bereich der 
Sozialisation. Der junge Mensch 
wird durch diesen Teilbereich 
der Erziehung in die Lage ver-
setzt, seine Existenz innerhalb 
der societas zu bewältigen. 
Societas steht für ‚die Gesell-
schaft‘, mithin die Gemeinschaft 
der Menschen eines gemein-
samen Lebensumfeldes mit 
gemeinsamer Bewältigung der 
existenziellen Probleme. Der 
societas wird das Individuum 
durch seine Geburt und gege-
benenfalls seine Herkunft als 
Teil zugeordnet, ohne dass es 
die Möglichkeit hätte, dieser 
Zuordnung eine eigene Willens-
entscheidung vorangehen zu 
lassen.

Disciplina ist die Erziehung des 
Einzelnen dazu, sein individu-
elles Verhalten an den Möglich-
keiten und den Bedürfnissen der 
societas als ihn umschließende 
Gemeinschaft von Menschen zu

orientieren. Disciplina setzt sei-
nem Verhalten Grenzen, die wir 
mit dem häufig benutzten Begriff 
der ‚Gesellschaftlichen Zwänge‘ 
umreißen können, ohne dass 
eine solche Beschreibung um-
fassend wäre. 

Es ist darauf zu achten, dass 
der Begriff disciplina nicht 
leichtfertig mit ‚Disziplinierung‘ 
übersetzt wird. Dieser deutsche 
Begriff ist mit dem Makel der 
zwanghaften Unterwerfung be-
haftet – disciplina meint weder 
‚Zwanghaftigkeit‘ noch ‚Unter-
werfung‘, sondern bedeutet, 
Verhaltensgrundsätze weiter zu 
geben, mittels derer das Indi-
viduum seine Eigeninteressen 
innerhalb der Gemeinschaft 
vertreten kann ohne sich selbst 
durch diese Handlungen aus 
dem Rahmen gesellschaftlich 
anerkannten Verhaltens heraus 
zu bewegen.
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Selbsterziehung

Die drei Bereiche disciplina, 
educatio und institutio sind nicht 
scharf voneinander zu trennen, 
sondern beeinflussen sich ge-
genseitig. Darüber hinaus muss 
unter dem Oberbegriff Erzie-
hung der Bereich der Erfah-
rung gefasst werden. 

Durch die Selbsterziehung 
verankert der Mensch in sich 
Erfahrungswerte, die er im Zu-
sammenspiel mit dem Umfeld 
gewonnen und durch das Expe-
riment ihrer Anwendung für sich 
selbst geprüft hat. Hierdurch 
werden seine Verhaltensgrund-
lagen lebenslang weiterentwi-
ckelt. 

Die Erfahrung entsteht sowohl 
aus der bewussten als auch der 
unbewussten Reflexion auf das 
und Interaktion mit dem Umfeld. 
So können neue, durch das Um-
feld erforderte Verhaltensweisen 
tradiert werden, wenn sie der 
Position des Individuums inner-
halb dieses Umfeldes gerecht 
werden. Aus Erfahrung entste-
hen neue Verhaltensabläufe.

Die Resultate der Selbsterzie-
hung werden als integrierte Er-
ziehungswerte im Sinne der 

disciplina an nachfolgende 
Generationen übermittelt. Sie 
werden zu eigenständigen kul-
turellen Erziehungswerten.

S
elbsterziehung
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Kulturvermittlung

Erziehung kann unter Berück-
sichtigung der beschriebenen 
Bereiche am besten mit Kul-
turvermittlung und Gesell-
schaftsanpassung umschrie-
ben werden: Der junge Mensch 
wird vertraut gemacht mit dem 
Entwicklungsstand seiner Ge-
sellschaft und den damit ver-
bundenen Errungenschaften, 
Kenntnissen, Traditionen und 
Auffassungen. Die durch An-
dere vermittelten Grundlagen 
beeinflussen das Verhalten des 
Individuums auch dann noch 
nachhaltig, wenn die eigentliche 
Phase der Vermittlung beendet 
ist.

G. W. F. Hegel schreibt in ‚Phä-
nomenologie des Geistes‘ ]Bd. 
3 der Werkausgabe Theorie im 
Suhrkamp Verlag – S. 156]:

„Im Denken bin Ich frei, 
weil ich nicht in einem 
Anderen bin, sondern 
schlechthin bei mir selbst 
bleibe und der Gegen-
stand, der mir das Wesen 
ist, in ungetrennter Einheit 
mein Fürmichsein ist; und 
meine Bewegung in Begrif-
fen ist eine Bewegung in 
mir selbst.“

Hegel hat mit dieser Auffassung 
insofern recht, als dass keine 
unmittelbare Beeinflussung in 
den Denkprozess des Jetzt und 
Hier stattfindet – er irrt jedoch, 
wenn 

er davon ausgeht, dass das 
Denken durch keinerlei Beein-
flussung geleitet werden kann, 
weil es ein Denkprozess „in mir“ 
ist. Durch die Kulturvermittlung 
seit frühester Kindheit ist das 
Denken eines jeden Individu-
ums einer Gesellschaft in einen 
kulturell bedingten Rahmen 
gepresst, der durch das Indi-
viduum bestenfalls an seiner 
Peripherie geringfügig erweitert 
werden kann. Freiheit im Sinne 
der absoluten Selbstbestim-
mung kann es jedoch auch im 
Denken nicht geben.

Die Kulturvermittlung bleibt 
auch nach Eintritt des Individu-
ums in das Erwachsenenalter 
die wesentliche Handlungsmoti-
vation und erweitert sich perma-
nent durch die Selbsterziehung. 

Jean Piaget [S. 369]:

„Die gegenüber den evolu-
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tionären Transformationen 
des Organismus und den 
dem Tier erreichbaren 
Erkenntnisformen hervor-
stechendste Eigenart der 
menschlichen Erkenntnis 
hinsichtlich ihrer Entste-
hungsweise ist ihre so-
wohl kollektive als auch 
individuelle Natur. ... Das 
Neue beim Menschen ist 
aber, dass die Übermitt-
lung durch Erziehung (im 
Gegensatz zur hereditären 
Vermittlung des Instinkts) 
zu einer Organisation ge-
führt hat und dadurch Zi-
vilisationen hervorbringen 
konnte.“

Umfeld

Der Oberbegriff Umfeld wird 
durch den Rückgriff auf das La-
teinische nur begrenzt erklärt, 
da das Umfeld den stärksten 
Wandlungen unterworfen ist. 
Bedeutete ‚Umfeld‘ zu Beginn 
der Zeitrechnung noch Umge-
bung als zwischenmenschlicher 
Bereich innerhalb der Familie 
und der Nachbarschaft und das 
regional begrenzte Territorium, 
das direkt auf das Individuum 
einwirkt, so müssen wir im 
zwanzigsten Jahrhundert unter 
dem Begriff Umfeld über die 
genannten Bereiche hinaus die 
globale Perspektive subsum-
mieren. 

Die individuelle menschliche 
Existenz wird heute von Fakto-
ren beeinflusst, die jenseits ih-
res Erfassungshorizonts stehen. 

Das soziale Umfeld, die Region 
als klimatischer und agrarischer 
Lebensbereich und vielleicht 
noch die innerstaatliche Politik 
sind als Definition nicht mehr 
hinreichend. Durch die Entwick-
lung der Menschheit insbeson-
dere seit Beginn der Industri-
alisierung ist die Betroffenheit 
des Einzelnen in einem Maße 
gestiegen, das sich zunehmend
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